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Wichtiger Hinweis: 
In dieser Liste nicht aufgeführte Arbeiten im Rahmen der Instandhaltung sind nicht Teil der Lufttüchtigkeitsprüfungen und damit nicht im Verantwortungsbereich 

der prüfenden Stelle (CAMO / CAO) 
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